Sportliche Leitung SKVS

30.09.2020

An alle Clubs/ KV´s und Kegler*innen
Im SKVS

Betr.: Einhaltung der Corona-Vorgaben

Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden,
aufgrund der aktuellen Situation sieht sich die sportliche Leitung des SKVS dazu veranlasst, nochmal
sehr deutlich darauf hinzuweisen, dass die Vorgaben des DKBC und des SKVS, bezüglich des
Verhaltens im Trainings- und Spielbetrieb, unbedingt eingehalten werden müssen.
Was teilweise an den ersten drei Spieltagen dieser Saison auf den Bahnanlagen, während eines
Spieles und darum, zu sehen war, ist haarsträubend. Da nimmt man sich in den Arm zur Begrüßung,
da wird abgeklatscht, man läuft ohne Mund-Nasenschutz durch die Räume und noch einiges andere.
So wird das Ganze nicht funktionieren.
Wir sind alle froh, dass wir unseren Sport wieder ausüben dürfen. Unter besonderen
Voraussetzungen und, wie alle anderen Sportarten auch, unter besonderer Beobachtung.
Achtet bitte darauf, dass der Mund-Nasenschutz in den Räumen getragen wird. Das gilt auch für die
Bahndienste, die eventuell Kegel entwirren oder die Pulte bedienen. Der Mundschutz darf nur am
zugewiesenen Platz abgenommen werden. Die Bereiche für das Gästeteam sind vorher festzulegen.
Auch Betreuer, die ab Beginn eines Durchgangs hinter dem Spieler sitzen und natürlich die Spieler
selbst sind von der Maskenpflicht ausgenommen. Spielan- und absagen werden durchgeführt. Dafür
dürfen die Mannschaftsführer, bei ausreichendem Abstand, den Mundschutz auch kurz abnehmen.
Die Heimmannschaft und auch, wenn vorhanden, die Schiedsrichter sind gefordert, darauf zu achten,
dass alles korrekt abläuft. Sollten jemandem Missstände auffallen, dann darf er sachlich darauf
hinweisen. Sollte sich dennoch nichts ändern wird die Staffelleitung informiert. Allerdings sollte man
vermeiden Heimclubs bei deren Stadt/Gemeinde oder Ordnungsamt anzuschwärzen, denn das
schadet nicht nur einem bestimmten Club/Verein, sondern uns allen.
Achtet auch auf die maximale Personenzahl, sowohl auf den Bahnen als auch im Gastraum. Die
Anwesenheitslisten zum Zweck der Nachverfolgung sind unbedingt zu führen. Haltet auch die
Durchgänge frei, z.B. Treppen zwischen Gastraum und Bahnbereich.

Mit dem heutigen Tag gilt in Baden-Württemberg eine etwas verschärftere Version der Vorgaben für
Gaststätten. Diese Vorgaben stehen auf jeden Fall über den genannten Hinweisen der Verbände und
sind zwingend einzuhalten.
Das Beispiel in Wolfach zeigt, was passieren kann, wenn eine Stadt oder Region die betreffenden
Regelungen verschärft und den Spielbetrieb einstellen lässt. Und das nicht nur für die Heim- sondern
auch für die Auswärtsspiele. Mehrere solcher Einschränkungen und/oder über einen längeren
Zeitraum, würden dafür sorgen, dass der Ligenspielbetrieb nicht mehr funktionieren kann.
Die Gefahr, dass solche strengeren Regelungen eingeführt werden, besteht aktuell. Wir wollen da
nicht auch noch selbst Angriffsflächen bieten, die dazu führen könnten.
Zumal durch Kontrollen der Ordnungsämter auch empfindliche Strafen drohen.
Deshalb bitten wir Euch nochmal eindringlich alle mitzuwirken, dass es nicht soweit kommt. Wir
schützen nicht nur uns damit, sondern auch unsere Familien und Freunde, indem wir uns alle
miteinander der Situation stellen und sie annehmen, indem wir diese Regelungen einhalten. Wir
hoffen alle, dass der Spielbetrieb bis zum Ende fortgeführt werden kann.
Das Wichtigste ist: bleibt alle gesund
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